
Altersabhängige Makuladegeneration oder AMD  
 
Mit fortschreitendem Alter können die lichtempfindlichen Zellen der Makula absterben. Die 
Makula ist auf der Netzhaut die Stelle des schärfsten Sehens. Von dieser so genannten 
Makuladegeneration ist etwa jeder 50ste im Alter zwischen 50 und 60 Jahren betroffen. Erstes 
Anzeichen der Erkrankung ist, dass beim Lesen einzelne Buchstaben nicht mehr zu erkennen 
sind. Später trübt dann ein verschwommener Fleck das Blickfeld. Patienten  mit 
fortgeschrittenen Stadien der trockenen AMD haben ein erhöhtes Risiko, einen Sehverlust zu 
erleiden und die feuchte Form der AMD zu entwickeln. Die feuchte Form der AMD führt 
häufig zu einer erheblichen Sehminderung.  

Die US-amerikanische ARED-Studie hatte vor  14 Jahren gezeigt, dass die tägliche Einnahme 
von Antioxidantien (500 mg Vitamin C; 400 IU Vitamin E; 15 mg Beta-Carotin) plus 80 mg 
Zinkoxid und 2 mg Kupferoxid das Fortschreiten der AMD verzögern kann. Die AREDS-
Formulierung gilt seither – auch in Deutschland – als sinnvolle Therapieergänzung  für 
Patienten mit fortgeschrittenen Stadien der trockenen AMD. Es gibt Hinweise, dass auch 
Lutein und Zeaxanthin einen positiven Einfluss auf das Fortschreiten der AMD haben 
könnten.  Das Kupfer muss eingenommen werden, da die Einnahme von Zink sonst zu einem 
Kupfermangel führen könnte.  In Deutschland wird die in der Studie verabreichte Menge von 
Zink von vielen Experten als zu hoch angesehen.  

Es gibt Hinweise darauf, dass die Einnahme hoher Dosen von Beta-Carotin bei Rauchern und 
auch bei Ex-Rauchern das Risiko erhöht  an Lungenkrebs zu erkranken. 

Patienten, die unter einer AMD leiden und grundsätzlich bereit sind, für eine längere Dauer 
Vitamine und Spurenelemente einzunehmen, ist anzuraten  ihren Augenarzt aufzusuchen, um 
die augenärztlichen Voraussetzungen für die Einnahme prüfen zu lassen. 
Liegt eine Befundkonstellation wie in der ARED-Studie beschrieben vor, ist gegen eine 
Einnahme in Absprache mit dem behandelnden Augenarzt nichts einzuwenden. 
 

• Es handelt sich bei der empfohlenen Dosierung der Bestandteile nicht um eine 
Nahrungsergänzung (Supplementierung), vielmehr ist von einem pharmakologischen 
Effekt auszugehen.  

• Es ist eine Maßnahme, die bei einigen Patienten das Fortschreiten der AMD 
verhindern oder verzögern kann.  

• Von einer Einnahme ohne vorherige augenärztliche Konsultation ist dringend 
abzuraten.  

• Es  wird empfohlen, dass Raucher und ehemalige Raucher (innerhalb der letzten drei 
Jahre) die Medikation auf Grund des enthaltenen Beta-Karotins nicht einnehmen 
sollten.  

 

 
 
 


